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Auch wir als Stadtbücherei tragen zur Erreichung dieser 

Ziele bei, besonders in den folgenden Aspekten:  
 

 

 

 

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ (A. Schopenhauer)
Gesundheit ist ein wichtiges Gut und unter anderem die Voraussetzung dafür, dass 
auch andere Ziele erreicht werden können. 

Wir halten Medien zu den Themen physische und psychische Gesundheit, sowie zu 
gesundheitsfördernden Maßnahmen wie z.B. Entspannung, Sport und gesunder 
Ernährung bereit. Für die Arbeit und das Zusammenleben mit älteren und 
demenzkranken Menschen stellen wir Bücher und weitere Materialien zur Verfügung. 

Hochwertige Bildung ist der Schlüssel zu Innovation und nachhaltiger Entwicklung der 
Erde. Durch sie entstehen individuelle Chancen und das Bewusstsein, welchen Einfluss 
das eigene Handeln hat - auch in Bezug auf die Umwelt.

Neben einem umfangreichen Bestand unterstützen wir bei der Recherche und 
Beschaffung von wissenschaftlicher Literatur. Wir setzen uns nicht nur für 
Lesekompetenz, sondern auch für Medien- und Recherchekompetenz ein. Wir bieten 
Informationen über die Ziele der Agenda z. B. Menschenrechte, Mülltrennung, den 
Klimawandel etc.

Funktionierende Infrastruktur ist unter anderem die Grundlage für ein gutes Leben 
und Wirtschaftswachstum. Gemeint sind hier nicht nur ein intaktes Straßen- und 
Schienennetz, sondern z.B. auch die Bereitstellung von Wasser, Strom und Internet. 
Von all diesen Faktoren hängt es ab, ob unsere Versorgung in den unterschiedlichsten 
Bereichen (Medizin, Lebensmittel etc.) gesichert ist.

Wir bieten PC-Arbeitsplätze mit Internetzugang und Software zur Textverarbeitung, 
sowie kostenloses WLAN für die mobilen Geräte der Besucherinnen und Besucher. In 
unserem Coworking-Space stehen Ladestationen für die Geräte zur Verfügung.

Der Abbau von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ungleichheiten stärkt den 
sozialen Zusammenhalt und fördert Innovationsfähigkeit. Auch im Zugang zu Bildung 
gibt es Ungleichheiten.

Bei uns ist der Zugang zu Informationen kostenlos und öffentlich. Unsere Räume sind 
Treffpunkt und Begegnungsorte für Nutzerinnen und Nutzer mit verschiedenen 
Interessen und unterschiedlichen Lebensrealitäten. Wir bieten eine kostenfreie 
Vorlesezeit für alle Kinder ab 3 Jahren. Durch unsere Bibliothek der Dinge bieten wir 
allen die Chance, Neues auszuprobieren und zu lernen. Die Stadtbücherei ist 
barrierefrei zugänglich.



 

 
 
 

Eine nachhaltige Stadtentwicklung soll auch in Zukunft lebenswerte Städte 
sicherstellen.

Büchereien sind öffentliche Begegnungsorte, die allen Menschen offenstehen und 
stärken so die örtliche Gemeinschaft. Sie stellen ihre Bestände, ihre Räume und 
Infrastruktur der Öffentlichkeit unkompliziert zur Verfügung. Wir haben 21 Stunden 
in der Woche geöffnet, bieten Sitzplätze und Verweilmöglichkeiten. Wir sind ein 
Dritter Ort - neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz - an dem sich Menschen 
begegnen. In der Bücherei steht Trinkwasser für alle Besucher zur Verfügung. Vor 
dem Eingang befinden sich Fahrradstellplätze, sowie eine Stromtankstelle für           
E-Autos.

Natürliche Ressourcen sind oft nur begrenzt verfügbar und der Planet insgesamt nur 
begrenzt belastbar. Auch als Privatperson kann man Einfluss nehmen z.B. durch 
unser Einkaufsverhalten und einen ressourcenschonenden Konsum.

Wir wollen eine Vorbildfunktion bei diesem Thema einnehmen durch unsere 
Bibliothek der Dinge. Hier kann man Gegenstände ausleihen, die man nicht 
zwingend besitzen muss, weil man sie nur selten benötigt und spart dadurch nicht 
nur Platz und Geld, sondern erspart der Umwelt auch unnötige Produktion. 
Außerdem findet alle zwei Wochen ein Reparaturcafé in der Stadtbücherei statt. 

Der Klimawandel ist eines der dringlichsten Themen unserer Zeit. 

Wir halten Medien bereit, die über Klimawandel und Klimaschutz informieren. In 
unserem Bestand finden sich Bücher mit nachhaltigen Alltagstipps, z.B. zu den 
Themen Müllvermeidung und Selbermachen.

Das größte Ökosystem der Erde bilden die Weltmeere – gerät dieses Ökosystem aus 
dem Gleichgewicht hat das Auswirkungen auf uns alle. Die Verschmutzung der 
Ozeane, insbesondere durch Plastikmüll, hat einen großen Anteil an der Zerstörung 
dieses Lebensraumes. 

Wir haben uns entschieden, nur noch einen Teil des Bestandes in Folie einzubinden. 
Die Folie schützt die Medien, sodass sie länger zur Ausleihe zur Verfügung stehen, sie 
ist jedoch nicht in allen Bereichen notwendig. Zum Einbinden nutzen wir eine 
umweltschonendere Alternative aus Bio-Kunststoff.

Gesunde Ökosysteme und Biodiversität sind die Grundlage unseres Lebens. 

In unserer Saatgutbibliothek können Samen regionaler Pflanzen „entliehen“ werden -
so leisten wir einen Beitrag zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt. Unser Bestand 
enthält Sachbücher mit praktischen Tipps zur Förderung der biologischen Vielfalt 
durch z.B. nachhaltiges Gärtnern, Bau von Insektenhotels und Selbstversorgung.


